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DIE EINÄSCHERUNG DER GEBEINE DES HEILIGEN
SAVA IM JAHR 1594
Abstract. — Der Autor trug den Inhalt der wichtigeren originalen Meld
ungen und der wichtigsten Resultate ihrer Deutung vor. Er gelangte zu
dem Schluß, daß Ilarion Ruvarac, der Begründer der kritischen Methode
in der serbischen Historiographie, im Recht war, der durch die chrono
logische Analyse der Chroniken bewies, daß die Gebeine des Heiligen
Sava 1594 eingeäschert wurden. Die Richtigkeit von Ruvarc’ Analyse
bewies auch Djordje Sp. Radojičić, wobei er alle Studien, die sich mit
dieser Frage befassten, grüundlich bearbeitete. Eine besondere Bedeut
ung in diesem Sinne hatte die Studie von Jovan N. Tomić, in der die
Richtigkeit der Schlußfolgerungen von I. Ruvarac durch die Darlegung
der Reihenfolge der Ereignisse auf dem österreichisch-türkischen Schla
chtfeld bewiesen wurde. Es scheint, daß ein Orientalist, nämlich Nenad
M. Filipovic, durch eine ausführliche Studie über die in Versen verfaßte
Chronik von Talkisade, »Schachnama des Herrschers«, zu Gunsten von
I. Ruvarac alle Dilemmas beseitigte und die Debatte schließlich schloß.

Zur Zeit des Aufstandes der Serben im Banat, 1594, wurden
auf Vračar bei Belgrad die Gebeine des Heiligen Sava eingeäschert,
die aus dem Kloster Mileševa hierher gebracht wurden. Es handelt
sich um eines jener Ereignisse in der serbischen Geschichte, von
denen ungenügende zuverläßige Quellen zeugen, doch wurden sie
von der Tradition allmählich angenommen, und zuletzt auch als
vollendete Tatsachen übernommen.
Falls der Körper des ersten serbischen Erzbischofs tatsächlich
aus Mileševa fortgetragen, das bei dieser Gelegenheit gewiß auch
geplündert wurde, und bis nach Belgrad überführt wurde, um ihn
hier zu verbrennen, müßte dieses Ereignis als eines der ernsthafte
sten in der serbischen Geschichte angesehen werden, und das
zumindest in dem Maße, wie es die späteren Überlieferungen auf
gefaßt haben. Das Volk blieb wegen dieser Schändigung schmerzlich
verletzt. Die Historiker haben sich jedoch gegenüber diesem Fall
http://www.balcanica.rs
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völlig verschieden verhalten: da den Quellen zufolge die Einäsche
rung 1594 oder 1595 vollzogen wurde, entschieden sich manche für
das erste, und andere für das zweite Datum, ohne dabei zu erklä
ren, warum sie so Vorgehen; manche versuchten mühselig die
Frage bis zu jener kurzen Entfernung der Lösung anzunähern, von
der aus man ihr glauben schenken kann, und andere wiederum
schrieben nach ihnen in der Art, als sei eine solche Lösung über
haupt nicht angedeutet. V. Ćorović, der für seine synthetischen
Untersuchungen tatsächlich die wichtigsten Angaben zu wählen
wußte, war zuerst der früheren Lösung von I. Ruvarac zugeneigt,
und danach distanzierte er sich von ihm. Und hier blieb er auch
stehen. Seine Aussage it für den ganzen Fall charakteristisch. Nach
dem Angriff der serbischen Aufständischenschar auf Vršac im März
1594 »w ar Sinan-Pascha, der Großwesir und Oberbefehlshaber der
türkischen Armee, verbittert auf diese serbische Schar, und ent
schied sich, scheinbar schon damals, zu einem unbedachten Schritt.
Um die Serben zu bestrafen, oder sie abzuschrecken, ließ er die
Gebeine des Hl. Sava nach Belgrad bringen, wo er sie am 27. April
1594 verbrennen ließ. In unserer Wissenschaft ist bisher die Frage
noch nicht völlig geklärt, ob diese Verbrennung tatsächlich 1594
oder 1595 stattfand. Zugunsten des erstangeführten Jahres sprechen
mehr Angaben und genügend Gründe, doch scheint es, daß der
Aufstand der Serben zu jener Zeit, wegen zu geringer Ausmaße,
ein völlig unzureichender Grund für einen Großwesir war, sich
für eine solche Strafe zu entscheiden, von der er annehmen konnte,
daß sie auf alle Serben und ihre Priesterschaft sehr schlecht ein
wirken wird. Es ist nicht notwendig ein großer Staatsmann zu sein,
um zweifellos voraussehen zu können, daß dieser Schrift die Serben
nur noch mehr dazu anregen wird, den Aufstand, der noch glim
merte, in ein wahres Feuer zu verwandeln«.1
Das Datum der Einäscherung der Gebeine des Hl. Sava ver
suchte als erster I. Ruvarac durch eine Analyse der Nachricht aus
einem Auszug aus der Chronik festzustellen. Er wies 1595 als das
Jahr dieses Ereignisses zurück und schlußfolgerte, daß der »Körper
des Hl. Sava auf Befehl Sinan-Paschas am Karfreitag aus dem
Kloster Mileševa fortgetragen wurde, und auf Vračar bei Belgrad
am 27. April 1594 verbrannt wurde«.23 Diese Schlußfolgerung von
Ruvarac wurde, auch trotz der Tatsache, daß sie überzeugend aus
geführt ist, nicht endgültig akzeptiert. Manche Historiker wiesen sie
zurück, andere blieben unschlüßig, da sie sich nicht auf Dokumente
der unmittelbaren Aussage sondern auf chronologische Versuche
gründet, und manche akzeptierten sie in erster Linie dank der
Autorität von I. Ruvarac. Diese Frage wurde erneut von Dj. Sp.
Radojičić als ein Beispiel für die Richtigkeit in der Schlußfolgerung
von Ruvarac detailliert untersucht.1
1 Die Meinungen blieben jedoch
1 V. Corović, 1933, 329— 330.
2 I. Ruvarac, 1888, 38—46.
3 Dj. Sp. Radojičić, 1955, 133— 147.
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auch danach geteilt, doch wurde jener ein ernster Vorzug ein
geräumt, die der Begründer der kritischen Historiographie bei den
Serben hinterließ.
Außerdem gab es auch Vorschläge, denen zufolge aus der
Geschichte das Ereignis aus den Jahren 1594 oder 1595 ausgelassen
wird, da die Gebeine des Hl. Sava überhaupt nicht verbrannt wurde.
Dj. Sp. Radojičić durchforschte besonders das Buch von M. Dragović D e r H e i l i g e S a v a w u r d e n ic h t e in g e ä s c h e r t (S v e t i S a v a n i je
s p a lje n , 1930), und stimmte mit der Einschätzung von S. Stanojević
überein, daß es sich um ein »Nonsens« handelt, der »ohne wissen
schaftliche Bedeutung ist«. M. Dragović behauptete, daß die Gebeine
des Heiligen im XVIII. Jahrhundert in der Grotte Ćurukača, nahe
des Klosters Dovolja waren, daraufhin im Kloster selbst, dann in
einer Kirche in Kuči, in den Kostern Zdrebaonik, Kosjerevo und
Ostrog. »Jetzt befinden sie sich in Zdrebaonik (seit 1919).« Die
Erwähnungen über die Aufbewahrung des Körpers des Hl. Sava an
verschiedenen Orten stammen sehr wahrscheinlich von dem A uf
kommen der Reliquien, von welchen behauptet wird, daß sie von
seinen Gebeinen übriggeblieben sind/' Auch die Mönche selbst, so
gar jene in Mileševa, gaben falsche Auskünfte, wonach die serblichen Überreste des Heiligen aufbewahrt werden (da daß gewiß zu
Gunsten ihres Klosters ging). Der Dubrovniker Diplomat und Di
chter aus der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts, Jaketa Palmotić, war vielleicht auch mehrere Male in Mileševa. Über seine
Reise in die Türkei 1667 hinterließ er ein getreues Versepos, in das
er auch die Beschreibung von Mileševa einbaute. Diese Beschreib
ung beinhaltet unter anderem auch folgende Angaben:
Auch Körper fanden sich hier
Vom Hl. Sava in einer Lade auf der Seiten
Aber auch Grüften m it Einschnitten viel.
Von Banusen aus älteren Zeiten.-'

Solche Nachrichten können als Grundlage für die Erörterung eines
dritten Lebens eines Heiligen dienen, aber nicht auch einer Ein
äscherung seiner Gebeine. Denn es gibt viele Vermerke zu diesem
Ereignis, die nahezu unmittelbar entstanden sind, so daß sie nicht
zu den historischen Tatsachen gezählt werden könnte.
Eine der frühesten Erwähnungen der Einäscherung der Gebe
ine des Hl. Sava stammt vom Dubrovniker Dichter Antun Sasin.
Der Blitz — so schrieb Sasin — tötete bei Buda sieben Tausend
Türken. Das war Gottes Rache,
„sie äscherten den ruhmreichen Sava ein,
er wollte sie m it einem Feuerball verbrennen

Ibid.,
r‘ J. Palmotić Gjonorić 1878, 174.
11 Im Epos, Razboji od Turaka, XV I, 948— 955.
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P. Popović war der Auffassung, daß Sasin seine Dichtung von 1593
bis 1595 schrieb. Im Grunde vewandelte der Dichter die Meldungen
vom Kriegsschauplatz in Ungarn in Verse, und das in jener Reihen
folge, wie sie bei ihm eintrafen. Die Einäscherung der Gebeine des
Hl. Sava setzte er in das Jahr 1594, und das zwischen dem 13.
April und 19. Juni.7 Obwohl Sasin offenbar seine Informationen
von jenen Leuten bekam, die im Senat die Berichte der Dubrovniker Parlamentärs lasen (und diese gelangten bis nach Belgrad), fand
M. Purković, daß sein Schreiben »unkritisch und historisch ungewiß
i s t « D j . Sp. Radojičić, der diese Bemerkungen von M. Purković
gut durchgesehen hatte, stellte fest, daß es sich vorwiegend um
chronologische Versehen handelt (die daraus hervorgehen mußten,
wie er seine Meldungen bekam), und daß er die grundlegende
Schlußfolgerung von P. Popović nicht bestritten hat." M. Purković
entschied sich nachträglich doch für das Jahr 1595, wobei er auch
die Aussage von A. Sasin nicht wesentlicher bestritt."1
Die Nachricht von der Einäscherung der Gebeine des Hl. Sava
schrieben kurz darauf auch andere katholische Schreiber nieder. Mavro Orbin druckte sein K ö n i g r e i c h d e r S l a w e n (K r a l j e v s t v o S l o v e n a ) in Pesaro im Jahr 1601. M. Pantić vertrat die Auffassung,
daß Orbin bereits in Dubrovnik an seinem Lebenswerk geschrieben
hat. »Man kann annehmen, daß er für sich auch später, während er
in Frieden mit seinen Mitmenschen lebte, und die Bibliotheken und
Archive in den Klöstern der Dubrovniker Benediktiner zur Hand
hatte, manch eine Quelle durchsucht und herausgeschrieben hat, in
erster Linie einheimische. Doch den Großteil seines Baus trug Or
bin zusammen, und das K ö n i g r e i c h d e r S l a w e n schrieb er erst in
den letzten Jahren des Jahrhunderts, als er Dubrovnik verliß und
nach Italien ging.« »Vielem nach ist in diesem großen Schriftwerk
deutlich zu sehen, daß Orbin den Großteil von ihm, wenn nicht
auch das ganze in Pesaro in den Jahren 1600 und 1601 zu Papier
brachte (.. .).«" M. Orbin fügte in seinem K ö n i g r e i c h d e r S la w e n
auch einige Meldungen über gegenwärtige Ereignisse ein,12 doch
ging er auf die Angabe über die Einäscherung der Gebeine des
Hl. Sava zu Beginn seiner serbischen Geschichte an jener Stelle
näher ein, wo er über Stefan Nemanja und seine Söhne schrieb:
»Rastko wurde im Mönchtum Sava genannt, und die Serben sehen
ihn als einen Heiligen an. Seine Gebeine wurden kürzlich auf Be
fehl des Frevlers Sinan-Pascha verbrannt.«"' Der Schreiber wurde
sehr wahrscheinlich von Sinan-Paschas Frevel bei Belgrad noch
während seines Aufenthaltes in Dubrovnik unterrichtet. Gemäß S.
7 P. Popović, 1912, 32, 52— 53, 55.
* M. Purković, 1931— 1932, 608— 612.
9 Dj. Sp. Radojičić, angef. Werk, 138— 139.
10 M. Purković, 1931— 1932, 845— 849.
11 M. Pantić, Mavro Orbin — Život i rad, Vorwort zum Buch IW. Orbin,
Kraljevstvo Slovena, Beograd, SKZ, 1968, str. X X X V , XLV.
12 Siehe M. Pantić, angef. Werk, str. X L V — X LV I.
nM. Orbin, angef. Werk, 21.
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M. Ćirković »zeigt die Angabe über die Einäscherung der Gebeine
des Hl. Sava, daß Orbin dieses Kapitel seines Werkes nach 1595
geschrieben hat.«14
In seiner Abhandlung über Ivan Tomko Mrnavić und dessen
Schriftwerk über den Hl. Sava ( V i t a S . S ä b b a e e p is c o p i S im e o n is
S t e p h a n i R a s c ia e r e g is filii, Roma M D C X X X /1631/) schlußfolgerte
N. Radojčić, daß es sich um das Werk eines Fälschers handelt, der
für die Bedürfnisse der katholischen Propaganda und seine genealo
gischen Ambitionen arbeitete.15 Parallel dazu, daß er die Lebens
beschreibung des Hl. Sava nicht nur tendenziös sondern auch mit
fehlendem Wissen und geordneten Verstand verfaßte, hat I. T. Mrnavić in ihr auch solche Stellen, die für die Bewertung jener A uf
fassungen des späteren Lebens des Heiligen nicht bedeutungslos
sind, über die der Verfasser unmittelbar Zeugnis ablegen konnte:
Nicht nur in der illyrischen Kirche, sondern auch unter den Türken
selbst, deren unerträgliches Joch nahezu dieser ganzen Kirche auch
auf gebürdet ist, wird jedes Jahr am neunzehnten Tag vor dem Febru
ar Kalender das rühmliche Andenken an den Heiligen Sava gefeiert: es
wird, wenn das Tyrannenjoch gebrochen wird, unter dem Schutz des
selben heiligen Vaters und anderer illyrischer Heiligen mit könig
lichem Blut, w ir hoffen, immer heilbringend sein. So viel vom heili
gen Führer, den heute sogar auch die Türken, die Feinde des christ
lichen Namens, und (ja sogar) auch die Schismatiker der katholischen
Einheit, sehr preisen, geschweige denn unsere Katholiken; und sollten
seine heiligen Gebeine vom verunreinigten Sinan im Feuer verbrannt
worden sein, blieb trotzdem auch dem heiligen Ort, auch der Gruft
des heiligen Mannes, am selben heiligen Ort, wo er (einst) zur Ruhe
ging, dieselbe Ehre, wie auch zuvor, für die w ir einen glänzenden Bei
weis in der unauf-hörlichen Pilgerfahrt der Illyrer haben.,B

I. T. Mrnavić schrieb ausfühlich über die Einäscherung der
Gebeine des Hl. Sava, wobei er dieses Ereignis — wie auch Antun
Sasin — in den Rahmen jenes Krieges einordnete, der von 1593 bis
1606 zwischen der Türkei und Österreich geführt wurde. Auch er
nahm das Jahr 1595 als jenes, in dem die sterblichen Überreste des
Heiligen auf den Scheiterhaufen gesetzt wurden.
»Als nämlich Sinan, der größte Großherr auf dem osmanischen Hofe,
der als der zweite Pompeius oder Großzar angesehen wird, der, nach
dem er aus spanischen Händen den tunesischen Staat in Afrika riß,
und den persischen Staat in Asien, nach bedeutenden Siegen, in eine
große Klemme brachte, und zuletzt in Europa die gut befestigte Stadt
Djur in Ungarn, die Festungsmauer Germaniens, Italiens, und sozu
sagen der ganzen christlichen W elt eroberte, gemeinsam mit vielen
anderen Festungen und Städten durch Ungarn — nach so vielen
Siegen und so viel Triumph erfuhr, daß die Crihsten, bedrückt vom
türkischen Joch, indem sie zum Heiligen Sava beteten, im fünfundneun
zigsten Jahr des sechzehnten Jahrhunderts nach Christi die Städte
1'* S. M. Cirkovic, im angef. W erk von M. Orbin, 298.
15 N. Radojčić, 1936, 3— 66.
,0 Svetosavski zbornik, Izvori, 4, SKA, 1938, 23—25, bzw. 137— 139.
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Esztergon, die Rezidenzstadt Ungarns, und Višegrad, die einstige Rezidenzstadt der pannonischen Gegenden, ebenso die Episkopus-Städte
Vac und Canad, und daneben viele andere (Städte) durch Ungarn, Tran
ssilvanien, Slawonien und Kroatien der chrsitlichen Freiheit Zurück
gaben; daß der transsilvanische Fürst Sigismund und der walachische
Mihailo die türkische Freundschaft aufgaben; daß die Bulgaren und
die Serben, indem sie die Fahnen ihrer Truppen mit dem Bild des
Heiligen Sava schmückten, sich an die Seite der genannten Fürsten
stellen und geheime Verhandlungen führen — versammelte er eine
Arm ee von einhundert Tausend Soldaten, fiel in Serbien ein, und,
indem er den Gebeinen des heiligen Episkopus den Krieg erklärte,
eilte er bis zur Stadt Mileševa, wo (diese Gebeine) mit größter Gottesfürchtigkeit gerühmt wurden, und indem er aus der Gruft den
heiligen Körper herauszog, verbrannte er ihn in ruchlosen Flammen.
Und jetzt noch hält sich hartnäckig die Nachricht, die sowohl auf
türkischen als auch christlichen Zeugnissen beruht, daß, sobald die
Flammen den heiligen Körper erfaßten, aus dem Scheiterhaufen bis
zum Himmel, zur großen Verwirrung der Barbaren, sich lange eine
dünne Wolke hielt, ähnlcih einem Regenbogen, in Tausend schönen
Farben — ob als ein Zeichen des Schutzes der heiligen Gebeine durch
den Himmel, oder als eine Ahnung der unheilverheißenden Niederlage
der Türken, die gleich nach dem gottlosen Verbrechen folgte, zusam
men mit dem beschämenden Niedergang des gottlosen Führers selbst:
denn, von einer geringen Zahl der Ungarn und Walachen, wurde der
Befehlshaber der mächtigsten Armee, bis zu dem Tage überall Sieger,
zerschlagen, und während der Kämpfe von den Zähnen seines eigenen
Pferdes in einen Tümpel niedergeworfen, zu einer schmachvollen Flucht
genötigt. Als enach der Flucht erneut die Armee versammelte, und
sein Glück gegen Sigismund von Transsilvanien versuchen wollte, der
eine weitaus geringere Arm ee mit sich führte, und mit ihm zusammen
stieß, wurde er wieder geschlagen und zur Flucht genötigt, und als er
nach (dieser) Flucht nach Byzanz zurückkehrte, beendete er, dessen
militärische Tugend in Asien, A frika und Europa triumphierte, sobald
diese Tugend von der ruchlosen Einäscherung der heiligen Religien
gebranntmarkt wurde — denn Gott, der fordert, daß auch das Haar
auf dem Haupt seiner Untertanen in unantastbarere Zahl erhalten
bleibt, rächte das barbarische Verbrechen — in ewiger Schande sein
Leben auf schreckliche W eise.«17

Gemäß dem Befund von N. Radojčić, der Autor des L e b e n s
S a v a ( Z i v o t S v e t o g a S a v e ) die Kriegsereignisse im
Jahr 1595 nach der berühmten G e s c h ic h t e d e s U n g a r is c h e n K ö n i 
g r e ic h e s von Nikola Ištvanfi (1622) dar, doch hat er das Motiv von
den türkischen Niederlagen als Rache der Verbrennung des Hl.
Sava im Grunde erfunden, und ihm die Bedeutung eines histori
schen Faktors gegeben. Marnavić war auch der Aufstand der Ser
ben im Banat nicht unbekannt (1594). »Ob er von anderen hörte
oder selbst erfand wie die Aufständischen (die Bulgaren hat er
sicher selbst hinzugefügt) unter den Fahnen mit dem Bild des Hl.
Sava kämpften?« war N. Radojčić der Schlußfolgerung zugeneigt,
daß er auch das getragen von seiner Phantasie, »selber erfunden
hat« (wie auch Sinan-Paschas Feldzug mit einhundert Tausend
Soldaten auf Mileseva).18 Trotzdem hat Mrnavić mit seinen Darlegdes

H e ilig e n

17 Ibid., 21— 23, bzw. 135— 137.
18 N. Radojčić, angef. Werk, 32— 35.
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ungen die früheren Meldungen bestätigt, nicht nur von der Ein
äscherung der Gebeine des Hl. Sava als einer Tatsache, sondern
auch über Sinan-Paschas Rolle in diesem Ereignis. Diese Nachrich
ten haben sich sicherlich weit verbreitet und kamen somit bis zum
Schreiber der Biographie des ersten serbischen Archiepiskopus (der
für Mrnavić ein wahrer Katholik war). Mrnavić erfuhr von ihr
nicht in genauer Reihenfolge der Kriegsereignisse auf dem Boden
des einstigen Ungarischen Königreichs, und daneben brachte er den
trübseligen Ausgang von Sinan-Paschas Feldzug in Abhängigkeit
von der Strafe, die ihn wegen der Verbrennung der Gebeine des
Heiligen ereilte. Somit trug eine Mystifizierung, angeregt durch die
Phantasie des Schreibers und seiner Neigung zu erfinden, im
Grunde zur Festlegung der Tatschen über das nachfolgende Schick
sal des Hl. Sava und über den türkischen Oberbefehlshaber Sinan-Pascha als des Täters dieses Verbrechens.
In alten serbischen Schriften und Aufschriften wurde die
erste Erwähnung der Einäscherung auf einem handgeschriebenen
Evangelium im Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit bei Pljevlja in
den Jahren 1595 oder 1599 gefunden: »Damit bekannt ist, wann die
Türken den Heiligen Sava verbrannt haben, den Archiepiskopus des
serbischen und Küstenlandes, in Belgrad. Der Großwesir Sinan-Pascha, der an der Spitze der Armee stand.« Die erste daruffol
gende Aufzeichnung, dieses Mal in einer Handschrift im Kloster
Krušedol, stammt aus dem Jahr 1605, und an diesem Datum wird
nicht gezweifelt. Diese Aufzeichnung lautet: »Zu diesen Zeiten ver
brannte den Heiligen Sava der verdammte Sinan-Pascha in Bel
grad; und ein Großteil der Priesterschaft und der Kirche wurde
vernachläßigt.«"' Ungeachtet dessen, an welchem Datum sich das
genau ereignet hat, ist es doch gewiß, daß diese Aufzeichnungen,
die dem Ereignis zeitlich sehr nahe stehen, die Tatsache festlegen,
daß Sinan-Pascha, der Oberbefehlshaber der türkischen Armee im
Krieg gegen Österreich, angeordnet hat, daß die Gebeine des Hl.
Sava verbrannt werden, und das in Belgrad.
Seine L e b e n s b e s c h r e i b u n g d e s Z a r e n U r o š ( Z i t i j e c ara U r o š a ,
1642) schrieb Patriarch Pajsije mit der Absicht, vom letzten Herr
scher aus der Nemanjiden-Dynastie einen Kult zu schaffen. Man
chen Ereignissen — »der Auffindung der Gebeine Zar Uroš’s, der
Einäscherung der Gebeine des Hl. Sava« — war der Schreiber sel
ber Zeitgenosse, Gemäß P. Popović können diese Meldungen einen
gewissen Quellenwert haben, doch einen nicht zu großen.20 Die
kurze Erzählung von Patriarch Pajsije über die Verbrennung der
Gebeine verdient trotzdem Aufmerksamkeit, doch nicht nur auf
grund der Tatsache, daß sie am Ende der Aufzeichnung steht, die
ln P. Djordjic, 1939, 219— 221.
20 P. Popović im Vorwort zum Buch Stare srpske biografije X V —X V I I
veka, 1936, str. LXV I.
http://www.balcanica.rs

68

R. Samardžić

einem völlig anderen Gegenstand gewidmet ist, nämlich dem Leben
des Zaren Uroš und der Schaffung seines Kultes. Darin stehen
einige Angaben, die unsere Aufmerksamkeit verdienen:
»Und im darauffolgenden Jahr 7103, als sich die Verkündung dem
Heiligen ereignete, war auch damals ein großer K rieg auf der Seite
von Buda, ich meine Janok, und in diesem Jahr verbrannten sie die
wunderschönen und wundertätigen Gebeine des Heiligen Sava der
Serben. Ein Beg nach teuflischer Lehre, der von je her das Gute haßt,
kam zum Oberbefehlshaber Sinan-Pascha, dem Arbanas, der hierher
kam um in Belgrad zu überwintern, und erhebt einen Aufstand und
lügt und spricht: ’Die Türken glauben an den Heiligen Sava und be
kreuzigen sich vor ihm.’ Und der Oberbefehlshaber entsandte Eilboten,
und sie kamen überraschend im Kloster Mileševa an, doch niemand
wußte davon, und nahmen das heilige Grab mit den Gebeinen und
trugen nach Belgrad die wundertätigen und wunderschönen Gebeine,
und verbrannten sie, oh mir Sünder, auf dem Feld von Vračar im
Monat A pril den 27. Tag, den Tag des Heiligen Symeon des Verwandten
des Herren und geistlichen Märtyrers. Damals gab es ein Anzeichen,
einen Sturmwind und Steinhagel, so daß viele erwundert waren, und
gerade noch in ihre Heime flüchten konnten. Er wurde zum Heiligen
und hochwürdig, und noch zu Lebenszeiten wollte er das Märtyrerle
ben annehmen, und der Herr enstagte seiner nicht, und er band sich
in einen Märtyrerkranz. Und danach kamen große Kriege und Unruhen
und bis zum heutigen Tage.«

Patriarch Pajsije wußte, zuvor, daß die Gebeine am 27. April
7103 (1595) verbrannt wurden. Von besonderer Bedeutung ist, daß
er Sinan-Pascha auf eine Art und Weise darstellte, die am wahr
scheinlichsten ist: er ist ein Oberfehlshaber von Kriegszügen, ein
Arbanas, und befand sich über den Winter in Belgrad, als ihn ein
Beg davon unterrichtete, wie auch die Türken an den Heiligen
Sava glauben »und sich bekreuzigen«; aufgrund dessen schickte
der Pascha Eilboten nach Mileševa, um die Gebeine des Heiligen zu
ihm zu bringen, die daraufhin »auf dem Feld von Vračar« verbrannt
wurden. Es bestehen fürwahr zahlreiche Meldungen von einer Ver
breitung des Hl. Sava-Kultes unter den einheimischen Muslimen,
die zu den wundertätigen Gebeinen in Mileševa kamen um sich zu
verneigen, wobei sie unter anderem auch ein Heilmittel für irgend
welche ihrer Beschwerden suchten. Diese Erscheinung hielten auch
einige der fremden Reiseschriftsteller fest, die im Kloster einkehr
ten, und alles mit eigenen Augen sahen. Dieser Kult war unter
anderem jenes Bindeglied, das die orthodoxe und muslimische
Bevölkerung von Stara Raška verband. Spuren dieses Naheseins
erstreckten sich auch in Form einer gegenseitigen Unterstützung im
ganzen osmanischen Staat, bis hin nach Istanbul, wo Sinan-Pascha
bereits seit jeh, umgeben von seiner Arabanas-Gruppe, voll erbit
tertem Haß lange Zeit ohnmächtig war, sich Mehmed-Pascha Sokolović und seinen Schützlingen serbischer Herkunft ernsthaft zu
widersetzen. Sokolović wurde 1579 heimtückisch ermordert, doch
fühlte Sinan-Pascha gewiß auch weiterhin, daß er und seine Leute
in der Umkreisung von Menschen anderer Herkunft, Sprache und
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Überlieferung bedrückt wurde, die, obwohl rechtgläubig, auch im
Kaiserreich wie es das türkische war, eine gesonderte Welt blieben.
Der Pascha entsandte, gemäß Patriarch Pajsije, Eliboten nach Mileševa, damit sie aus dem Kloster die heiligen Gebeine herausholen,
und daß ist der Schritt eines Wesirs, der am wahrscheinlichsten
ist. Der Autor erwähnte noch, wie auch I. T. Mrnavić, himmlische
Offenbarungen, die sich zur Zeit des späteren Märtyrertums des Hl.
Sava zeigten. In alten serbischen Schriften und Aufschriften wer
den unterschiedliche Unwetter erwähnt oder Himmelszeichen, die
mit der Zeit in eine merkwürdige Aureole eines Heiligen eingepaßt
werden konnten, dessen Gebeine dem Feuer übergeben wurde: im
Jahr 1593. »Es herrschte Hunger im ganzen Land«; 1594, im Mai,
»erschütterte die Erde, sagte man mir«; im selben Jahr nahmen
Sonne und Mond ungewöhniche Stellungen ein; danach verbrannten
Skopje und Leskovac.21
In einer Großzahl jener älteren Schriften, die als Quellen
benutzt werden, aber auch in den Studien einiger jüngerer Histo
riker, wurde der 27. April 1595 als das Datum der Einäscherung
der Gebeine des Hl. Sava angeführt. Dieses Datum fochten I. Ruvarac durch eine Analyse des Chronikbaus und Dj. Sp. Rađojičić an,
indem er nochmals die gesamte Frage erörterte, um die Richtig
keit von Ruvarac’s Urteil zu zeigen. Rađojičić versuchte noch zu
beweisen, wie in die Chroniken anstatt 1594 das Jahr 1595 ge
langte."
Einer Lösung der Frage hat sich trotzdem, wie es scheint,
J. N. Tomić am meisten genähert, der die Debatte Über den A u f 
s ta n d d e r S e r b e n i m B a n a t i m J a h r 1595 (1899) schrieb. In der Stu
die W a n n w u r d e d e r K ö r p e r d e s H l . S a v a v e r b r a n n t ?23 zeigte er,
indem er die Ereignisse auf dem ungarischen Kriegsschauplatz
mitverfolgte, daß Sinan-Pascha den Befehl gegeben haben konnte,
die heiligen Gebeine einzig 1594 zu holen und zu verbrennen, währ
end er sich in Belgrad vorbereitete, seinem Feind entgegenzutreten.
Seit Beginn 1595 befand sich der Pascha, indem er in Ungnade fiel,
vom Schauplatz jener Ereignisse weit entfernt, zu denen auch die
Einäscherung der sterblichen Überreste des Hl. Sava gezählt wer
den kann. J. N. Tomić brachte dieses Verbrechen von Sinan-Pascha
trotzdem mit dem Aufstand der Serben im Banat in Zusammen
hang: »Im ersten Jahr (1594) hatte Sinan auch einen unmittelbaren
Grund für diesen Schritt. Ihn bot der Aufstand der Serben im Ba
nat, der bereits im Frühling dieses Jahres aufkam, und das erste
Zeichen dieses war die Verbrennung der Brücke, die Sinan über
der Donau errichten ließ. Das taten jene Serben, die in jenen Ge
genden zu den Waffen griffen, und von denen der Biograph des Hl.
Sava, Ivan Tomka Mrnavić, sagt, daß sie auf ihren Fahnen das
21 Lj. Stojanović, 1902, 249— 250.
22 Siehe Anmerkungen 2 und 3.
23 Srpski književni glasnik, X V I, 12, 907— 917, X V II, 1906, 1, 32—42.
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Antlitz des Hl. Sava trugen (.. .). Der Aufstand in jenem Augen
blick und auf jener Seite, sowie das Faktum, das Mrnavić anführt,
gemeinsam mit jenem, das aus der Schrift von Pajsije angeführt
ist, erklären die Beweggrüunde von Sinan, warum er mit dem Kör
per des Heiligen so vorgegangen ist, und warum so grob gegenüber
dem walachischen Wladika Todor nach der Erstickung des Aufstan
des vorgegangen wurde.« “'
»Danach begab sich der Pascha von Temesvär nach Vršac, nahm den
Wladika von Vršac und balgte ihn ab.«25

Es scheint tatsächlich, daß die Serben in allen jenen Gegen
den des Türkischen Kaiserreiches, wo es sie gab, Ende des XVI.
Jahrhunderts in ein immer größeres Elend fielen. Es kamen für
sie vernichtende Zeiten; ihnen wurde der Status der begünstigten
Soldaten in den Grenzgebieten aufgehoben, so daß sie erneut in die
benachbarten christlichen Staaten zogen; die türkische Armee, die
unaufhörlich auf dem ungarischen Kriegsschauplatz eintraf, hatte
keine Rücksicht mehr gegenüber dem Volk, durch deren Siedlun
gen sie zog; die Grausamkeit jener, die diese Armee anführten,
Sinan-Pascha und Ferhad-Pascha, ist in jeder gegenwärtigen Chro
nik festgehalten; Unwetter, ansteckende Krankheiten und Hunger
boten ein Bild trauriger Ereignisse.
»A h«, schrieb ein Schreiber, »welch’ eine Trauer herrschte
damals in diesem Lande. Ich möchte das kurz sagen: sie steckten
Dörfer und Städate in Brand, verwüsteten viele Kirchen, entwen
deten heilige Ikonen, schändigten und durchwühlten heilige Stät
ten, und zogen zur kältesten Winterzeit die Menschen bis auf die
nackte Haut aus und folterten sie; manche banden sie nackt an die
Pferdeschwänze und zogen sie so hinter sich her, andere wiederum
zerschnitten oder richteten sie hin. Und es gab keinen Ort ohne
Tote: in Bergen, Tälern, Gärten und Feldern; alles war voller toter
24 Ibid. — J. N. Tomić schrieb diese Studie unter anderem auch mit der
Absicht, mit den aus der Geschichte übernommenen Angaben die Meinung
von A. Ivic zu widerlegen, der gerade in diesem Jahr, 1906, die Beweise von
I. Ruvarac angefochten hat (Archiv für slav. Philologie, X X V III, 1906). Als er
später das Werk Istorija Srba u Vojvodini (1929) veröffentlichte, gab A. Ivic
eine gute Anordnung der Ereignisse, die den Aufstand der Serben im Banat
1594 bilden, doch hat er die Einäscherung der Gebeine des Hl. Sava nicht ein
mal erwähnt. — Die jüngeren Historiker sind auch weiterhin in jene auf
geteilt, die als Datum von Sinan-Paschas Vergeltung den 27. April 1594
anführen, und jene, die der Auffassung sind, daß sich das am 27. April 1595
ereignet hat. In der Istorija naroda Jugoslavije (II, 1960, 471, J. Tadić) wird
ohne Schwanken behauptet: »Zur Zeit dieses Aufstandes wurde aus Mileševa
nach Belgrad 1594 der Körper des Hl. Sava überführt und auf Vračar ver
brannt. Die Türken wollten sich an den Serben rächen, indem sie ein derart
großes Heiligtum des Volkes vernichten, das Symbol der serbischen Tradition
des Staates und der Unabhängigkeit.« Dieselbe Meinung vertraten B. Djurdjev
(1964, 145) und R. K. Veselinović (1966, 71). Neben anderen blieb auch Dj.
Slijepčević unentschlossen (»Im April 1594 oder 1595«) (1978, 349).
25 Lj. Stojanović, angef. Werk, 350.
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Körper. Manche wurden getrennt und in ein fremdes Land ge
führt, der Bruder vom Bruder, der Sohn vom Vater, die Mutter
vom Sohn, überall war bitteres Weinen und Wehklagen zu hören.
’Wehe uns, sprachen sie, es wäre besser gewesen, es hätte uns alle
ein Grab aufgenommen, als daß man uns in ein fremdes Land
führt,’ — und sie weinten und klagten einer nach dem anderen.
Und das Land verödete völlig.«2'1
In letzter Zeit schlußfolgerte über die Dilemmas hinsichtlich
der Einäscherung der Gebeine des Hl. Sava und des Datums dieses
Ereignisses, und das zugunsten der Befunde von I. Ruvarac, ein
Orientalist, Nenad M. Filipović, mit einer ausführlichen Studie über
die versgeschriebene Chronik von Talikizade » S a h n a m e -i h ü m a y u n « .
Talikizade befand sich im persönlichen Gefolge von Sinan-Pascha
zur Zeit seines Feldzuges gegen Ungarn. »Sahname-i hümaynn« ent
stand 1596 und in ihr ist von der Einäscherung des Körpers der
Hl. Sava die Rede, aber auch von anderen Ereignissen aus jener
Zeit. Beschrieben wurde auch das Kloster Mileševa und, in ihm,
das Leben des Heiligen. Die Angaben aus dieser Schrift verglich
N. M. Filipović mit Angaben aus anderen Quellen, er bewies die
Richtigkeit der Schlußfolgerungen von I. Ruvarac, und stellte breit
die Umstände dar, unter denen sich das Ereignis -abspielte.27

O CnAJbI4BAH>y M OIHTHjy CBETOr CABE 1594. TOflMHE
P e 3mm e
IlocTojn Biiine caapeMOHUx n KacHwje 3a6eJiexceHMX bgcth « a je KpajeM
X V I Bexa, 1594. hjih 1595. roflHHe, tokom Hyror paTa n3Meljy Typcxe n A y CTpnje, no Hapeljeity BejiiiKor Be3npa n BpxoBHor KOMaHflaHTa CnHaH-nauie,
flOHeceHO y Beorpafl H3 MaHacrnpa MKJieineBe Texo Cb . CaBe m cnaJbeHo Ha
öpfly Bpanapy. Te BecTM cy HajBehnM uejioM 3a6eJiexceHe nep,OBOJbHo npeUH3H0, Taxo fla cy MCTopnnapn anrae nyTa pacnpaßjbajiM Aa am ce to oamCTa m AoroAHJio, Ha xojw Hamm m noA KojMM ycjiOBMMa. HajBehe AHJieMe
H3a3Bajio je nm aite Aa ah ce cnaJbMBame Aecwjio 1594. ham 1595. roAime.
AyTop oBor KpaTKor npmiora m3aohcko je caAPJKimy BaxmMjMX H3BopHMX BecTM m rjiaBHwje pe3yATaTe h >mxobmx TyMauema. O h je Aomao a ° 3aKJhynxa Aa je y npaBy 6ho MjiapHOH Pynapaq, yTeMejBMTejb xpMTMHKor MeTOAa y cpncKoj MCTopnorpacbnjm, kojm je xpoHOJiouiKOM aHajiM30M jieTonnca
AOK83MBao Aa cy cneneBe mouith cnajbeHe 1594. roAHHe. TaHHOCT PyBapneBe

aHajinae noxa3ao je 'Boptje Cn. PaflojnHMh nperjieAaBiim TeMejbHO CBe CTyAHje xoje cy ce öaBHJie tum nnTameM. IIoceSaH 3Hanaj nMajia je y tom norjieAy CTyAnja JoBaHa H. ToMHha, y xojoj je TauHüCT 3aKjbyHaxa M. PyBapna aoxa3aHa M3JiaraH.eM peAocjieAa Aoraljaja Ha aypcTpnjcko-TypcKOM paTMimy.
H hhh ce as je CBe ahjicmc otkaohho h pacnpy KOHauHO 3axjBymio, m to y
xopucT Hajiaaa M. PyBappa, jeAaH optijeHTaAnera, HeHaA M. <3>hAHnoBMh, hc2li Ibid., I, 357. Der Vermerk wurde in Übersetzung und Transkription
angeführt, Dj. Slijepčević, angef. Werk, 350.
27 Nenad M. Filipović, 1991 (in Handschrift).
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upriHOM CTyflMjOM o cTMXOBanoj xpohhuh TajiMKM3aflea BjiadapCKa maxHUMCi.
TaJiMKM3afle ce Hajia3no y jimhhoJ npaTH>M CMHaH-namuHoj 3a BpeMe meroBor
yrapcKor noxofla. B a adapcxa luaxnaMa (Šahname — i hümayun) HacTajia je
1596. m y H»oj ce rosopn o cnajbwnatby Tejia CBeTor CaBe, ajin m o flpyrWM
floraljajnMa OHor BpeMeHa. Onncan je n MaHacTMp MmiemeBa m, y H>eMy,
cBeneB KMBOT. IIoflaTKe M3 oBor cnMca H. M. tpMjuinoBMh ynopeflMO je c noflauMMa M3 flpyrwx M3Bopa, flOKa3ao xaHHOCT 3aKjtyMaKa If. PyBappa m iiimpoKO npMKa3ao okojihoctm y KOjHMa ce floratyaj OflMrpao.
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